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V. lieber die La^ erungsverhiiltnisse
der Kohlen und Versteinerungen führenden Bildungen auf der Westküste von
(Grönland zwischen 69 °15 ' und 72°15' n . Br.
VON

K. V. V. STEENSTRUP .

Längs (len Küsten von Disco und der Nugsuak - Halbinsel (Noursoak ) finden sich mächtige
Lager von Sand , Sandstein und Schiefer , welche Kohlen enthalten , die wahrscheinlich
schon
den alten Normännern bekannt waren 1 und welche , als Grönland zum zweiten Male
colonisirt
ward , die Aufmerksamkeit der Regierung und der Colonisten auf sich zogen.
Gieskcke war
der Erste , der diese Bildungen wissenschaftlich beschrieb und er hat dargethan ,
dass sie
Ueberreste sowohl von Pflanzen als von Thieren enthalten . Durch die Einsammlungen von
Kink und Olkik

wurden

diese Versteinerungen

zuerst

bekannt

und

sind

zu wiederholten

Malen

Gegenstand genauerer Untersuchungen , so von Wiivmuek, Bkown und Nouoenskiöi .o , gewesen .
Hiedurch wurde ein grosses Material zuwegegebracht , welches von O. Heek bearbeitet
wurde
und wovon sich das Resultat in seiner «Flora fossilis arctica » findet .
Auf Veranstaltung des Professor JoiiNSTKur untersuchte ich in den .Jahren 1871 u.
1872
auf öffentliche Kosten die Küsten des Waigattes , und in den Jahren 1878 — 80
bereiste ich
für «die Commission für die geologische und geographische Untersuchung
Grönlands » die
Küsten der Halbinseln Nugsuak und Svartenbuk . Ich habe demnach , wie Niemand sonst ,
die
Gelegenheit gehabt , mich mit den geognostischen Verhältnissen der Kohlen führenden Bil¬
dungen bekannt zu machen und Versteinerungen an vielen Orten einzusammeln , ln dem
Fol¬
genden werde ich die Verhältnisse anführen , unter welchen sie sich an den einzelnen
Orten
vorfinden .

(rrönlaiuls liistoriske Mindesmarker, III . p. 22H u. SH2.
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Auf der mitfolgenden Karte ist durch die grüne und gelbe Farbe die Verbreitung
dieser Bildungen bezeichnet , insofern sie sich entblösst linden, und insofern ich die Gelegenheit
gehabt habe , sie zu untersuchen . Man wird sehen, dass sie auf der Südost - und Nordwestseite
von Disco und auf der Süd- und Nordseite der Halbinsel Nugsuak besonders hervortretend
sind . Kleinere Partien linden sich auf der Insel Uperuivik , in Kangiusak auf der Halbinsel
Svartenhuk und um den Igneritfjord , wie auch auf der Haseninsel (Hareüen ) und vielleicht
auf der südlichen Spitze von Akuliarusersuak in dem Discofjord '. Bei künftigen Unter¬
suchungen werden sie ferner wahrscheinlich in den Thälern des Innern der südlichen Seite
Discos und im Innern der Halbinsel Svartenhuk in der Richtung Ingnerit -Kangiusak erwiesen
werden . Dagegen glaube ich nicht , dass die entsprechenden Bildungen auf der Nord - und
Südseite der "Halbinsel Nugsuak unmittelbar mit einander in Verbindung stehen . Obgleich
0 . Heek

gezeigt

hat , dass

diese

Bildungen

zu verschiedenen

Formationen

gehören , so ist da

doch von einem rein geognostischen Standpunkte aus , d. h. was die Lagerungsverhältnisse
und die petrographisclie Zusammensetzung betrifft , nichts , das eine solche Unterabtheilung
andeutet . Die Sandstein - und Schieferschichten aus Kook im Umanaks -Fjord , welche der
ältern Kreide , und die entsprechenden Schichten auf der südlichen Seite von Disco in SiiiigÜk,
welche zum jüngern Miocen gehören sollen, sind im Wesentlichen nicht verschiedener als die
Schichten desselben Ortes unter einander .
Die Kohlen führenden Bildungen bestehen , im Ganzen betrachtet , aus Sandstein und
Schiefer , von welchen der letztere im untern Theile gewöhnlich mehr hervortritt , der erstere
dagegen mehr in dem obern Theile . Doch gibt es Ausnahmen von dieser Regel ; z. B. in
Naujat im Waigatt , wo das Verhältnis das umgekehrte ist , wie auch m blakkerhuk und
zwischen Ekorgfat und Slibestensfjeld , wo diese Bildungen in ihrer ganzen Mächtigkeit ,
circa 2000 Fuss , fast nur aus Sand und Sandstein bestehen . Im Schiefer , worin die Kohlen¬
schichten fast ausschliesslich Vorkommen, finden sich an einzelnen Orten Kalkconcretionen , in
welchen man , sonderbar genug , bisher nur Salzwasserversteinerungen angetrott 'en hat , und
ferner dünne Kalkschichten . In diesen letztem habe ich dagegen me Versteinerungen ge¬
funden . Wie die Kalkausscheidungen ausschliesslich den Schiefern angehöien , sind Nieren
und dünne Schichten von Kohleneiseristein dem Sande und den Sandsteinlagern besonders
eigenthümlich . Da die Schieferlager , wie oben erwähnt , sich vorzüglich in dem untern Theile
finden, ist es natürlich , dass der Schiefer besonders Versteinerungen , die der Kreideformation
angeboren , enthält , wie auch , dass der Kohleneisenstein , welcher vorzugsweise dem Sande
und den Sandsteinlagern , demnach den obern Schichten angehöit , die mioceneu PHanzenüberreste in sich trägt . Dass es doch auch hievon Ausnahmen gibt , zeigt der Schiefer in
Naujat . welcher miocene Pfianzenüberreste enthält , und der Kohleneisenstein aus Kook, worin

1 Der Gneiss tritt liier in einem niedrigen Abhänge hervor, mul seine Schichten fallen 20"S. 0 . Die obern
Schichten sind stark decomponirt und gelten in einen grobkörnigen Sandstein über, der 20"S. W. zu fallen scheint.
Auf dem Strande wurde ein Stück ausgespültes, verkohltes ltol/. gefunden.
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ein Farnkraut ist und der sicli unmittelbar unter den
Scliieferlagern befindet , welche dort
die untern Kreideversteinerungen enthalten . Im Ganzen
muss ich also den Sand und die
Schieferlager petrographisch als eine einzige Bildung betrachten ,
wenn auch die darin be¬
findlichen Versteinerungen verschiedene geologische Horizonte
andeuten . Wenn auch dieses
darauf hinweist , dass die Pflanzendecke in der unmittelbaren
Nähe während den langen Zeiten ,
in welchen diese Schichten abgelagert worden sind , von
einer tropischen in eine subtropische
übergegangen sei, so muss doch diese Ablagerung ohne
Unterbrechung und wesentlich unter
denselben Verhältnissen und von demselben Material
stattgefunden haben .
Obgleich ich nicht die Möglichkeit in Abrede stellen darf , dass
die Pflanzen , welche zu
der grossen Menge von Pflanzenversteinerungen , die wir in
diesen Schichten aufgehäuft finden,
das Material abgegeben haben , in den Massen gewachsen
sein können , welche jetzt als diese
Sand- und Schieferlager erscheinen , wie Nordenskiöed es
glaubt in Atanekerdluk erwiesen
zu haben , so glaube ich doch nicht , dass man im
Allgemeinen annehmen kann , es seien da
Bäume gewachsen , wo sich die Sand- und Schlammassen
anhäufen , welche jetzt als feine,
horizontale Sand- und Schieferlager erscheinen , und ich erlaube
mir desswegen auch zu
glauben , dass man in der ohne Zweifel ein wenig zu
idealen Zeichnung Nordenskiöeds 1
nichts anderes als eine losgerissene Baumwurzcl zu sehen
braucht , die wegen ihrer Form sehr
leicht zusammen mit den andern Pflanzenüberresten in
senkrechter Stellung vom Wasser ab¬
gelagert werden konnte ; und ich glaube endlich auch , dass wir
in den Sand- und Schiefer¬
lagern Nordgrönlands nicht dasjenige Land haben , welches die
mächtigen Wälder der Kreide und der Tertiärzeit nährte , wie Nordenskiöld es
anzunehmen scheint , wenn er sagt : «Ein
grosses Festland nahm diesen Tlieil der Erde ein zu der Zeit ,
als diese Lager sich absetzten ,
und die grossen Sandmassen scheinen anzuzeigen , dass
während der Kreide - und Tertiärzeit
hier eine grosse Sandwüste war , die nur von kleinen Oasen
unterbrochen wurde » — sondern
nur die durch das Meerwasser davon abgelagerten
Ueberreste . Die Wälder der Kreide - und
Tertiärzeit sind wahrscheinlich auf den Gneissfelsen gewachsen . Der
wohl conservirte Zustand ,
worin wir einen grossen Tlieil sogar von den feinem
Pflanzenüberresten finden, deutet indessen
unverkennbar darauf , dass diese von keinen weit entfernten Orten
hergeführt sein können,
wenn auch die hunte Mischung , worin sich die Blätter der
verschiedensten Bäume an einem
Orte •zusammengehäuft finden , davon zeugt , dass sie von
einer ausgedehntem Gegend her¬
stammen . Alles, was Nordenskiöed und ich von dem
Atanelager (Nr . 2 auf dem Grundriss
Atanekerdluks ) nach Hause gebracht haben , ist an einem Orte
gesammelt worden, der viel¬
leicht nicht mehr als einen Umfang von 20 Quadratfuss hat .
Das innige Verhältniss , welches zwischen dem Trapp und
diesen Bildungen stattfindet ,
und das frühere Reisende bewogen hat , sie als
zusammengehörend aufzuführen 2, rührt , insofern
' Redogördsa, ]). 48.
4 So sagt Giesecke: All the Greenlaml coal is subonlinate
to Flötz-trap. (Giesepkes Mineralogiske Reise i Grön¬
land ved Joiinstrep, i>. 347) ; und Rink : Das Ganze deutet
also darauf, dass die Trappschichten und die neptunischen
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ich es zu sehen vermag , im Wesentlichsten davon her , dass der erstere kreuz und quer
durch die letzteren durchgebrochen und mancher horizontale Basaltgang heim ersten Blick
als eine Schicht gedeutet worden ist . Es ist besonders am Busse der Trappfelsen , dass wir
die Kohlen führenden Bildungen entldösst sehen , und dass , im Ganzen genommen , irgend
etwas nach der Denudation , bei welcher vorzüglich das Eis wirksam gewesen zu sein scheint ,
von ihnen übrig geblieben ist , verdankt man ohne Zweifel dem Schutze des Trappes . Nur
an ein paar Stellen , am Vorgebirge Uperniviks im Umanaks -Fjord und in Sarkak im Waigatt ,
fehlt , wenigstens jetzt , diese schützende Decke ; dort liegen sie aber auch so von hohen
Felsen beschützt , dass man leicht verstehen kann , dass sie verschont geblieben sind. Die
Zeichnung des Lieutenant IIammee von der Küste bei Atanekerdluk gibt einen Begriff von
dem Verhältnisse zwischen den hier erwähnten Bildungen . Da die Sand - und Schieferlager ,
wie wohl auch die Trapplager , augenscheinlich in einer frühem Zeit eine grössere Aus¬
breitung als jetzt gehabt haben , z. B. über das Waigatt und den Umanak -Fjord , und da es
bewiesen werden kann , dass diese Fjorde einmal mit Eis gefüllt gewesen sind , liegt es nahe
dem Eise deren Bildung zuzuschreiben , wie auch das Wegschaffen der ungeheuren Massen .
Was die Mächtigkeit der Kohlen führenden Bildungen betrifft , so ist es schwierig zu
bestimmen , wie gross diese im Ganzen genommen sei, da wir , wie gesagt , im Wesentlichen
nur ihre Ueberreste längs dem Fusse der Trappfelsen haben . Bei der Beschreibung der
einzelnen Lokalitäten werde ich die Höhe anführen , welche sie an den verschiedenen Orten
erreichen ; hier will ich nur ganz im Allgemeinen bemerken , dass man den Eindruck hat ,
dass sie an vielen Stellen in ihrer ganzen Mächtigkeit entblösst seien. Auf dem Vorgebirge
Uperniviks , längs dem Umanaks -Fjord , von Ekorgfat bis nach Kook, wie auch in Sarkak
im Waigatt , sehen wir die unterste Grenze , indem sie dort auf dem Gneisse ruhen . Auf
den erstem Stellen liegt diese Grenze ungefähr an der Oberfläche des Wassers , an dem
letzteren Orte erst in einer Höhe von 1000 Fuss . Die grösste Mächtigkeit , welche ich
auf der Halbinsel Svartenhuk 2850 Fuss (000 Meter ) gemessen habe , war auf der südlichen
Seite von Kangiusak . Auf dem Vorgebirge Uperniviks gehen sie bis zu 2700 Fuss (8GO Meter ),
und in Kilertinguak , auf der südlichen Seite des Umanaks -Fjord , bis zu 2330 Fuss (730 Meter ).
Im Waigatt erreichen die Kohlen führenden Bildungen ihre grösste sichtbare Mächtigkeit in
Atanekerdluk , 3000 Fuss (940 Meter ), und in Isunguak 2400 Fuss ( 750 Meter ) , und von
hier senken sie sich längs den Küsten , wie Nordenskiöli » sagt 1, in der Richtung des Wai gattes gegen NW , so dass sie am nördlichen Ende der Strasse zu verschwinden scheinen .
Wenn man die Fallrichtungen der Schichten an den verschiedenen Orten untersucht , findet
Sclilclit.cn im Wesentlichen gleichzeitig sind (Vidensk. Selsk. Skrifter V. 3. ]>. 47); und ferner Nokdkxskiöld : Ich habe
diesen in Grönland als eine gemeinschaftliche Bezeichnung der Kreidefonnation , des Dolerits , der Diabase , des Basalts
und der im Basalte eingeschlossenen tertiären Schichten, wie auch der wahrscheinlich kurz nach dem Abschlüssen der
Basalteruption abgesetzten Pflanzen führenden Schichten in Sinigtik und Puilasok benutzten Namen beibehalten . (Kgl.
Sv. Vet. Akad . Förli . p. 1037.)
1 1. c. p. 1037.
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man indessen , dass sie fast nie gegen NW , dagegen aber am häufigsten
gegen NO oder N
zeigen , wenn sie nicht horizontal sind, und man kann desswegen eigentlich nicht
sagen , dass
die Schichten gegen NW fallen , sondern nur , dass ihre Oberfläche , im
Ganzen genommen,
sich in dieser Richtung zu senken scheint . Uebrigens sind die Fälle in den
einzelnen Klüften
meistens lokal , entweder durch das Durchbrechen des Trappes oder durch spätere
Herunter stfirzungen hervorgerufen .
Indem ich zur Erwähnung der einzelnen Stellen schreite , wo ich Gelegenheit
gehabt
habe Versteinerungen zu sammeln , will ich im Norden anfangen und demnach in
der Richtung
ihrer geographischen Lage weitergehen .
1. Der Ingnerit -Fjord , 72 ° 3' n. Br . — Sand - und Schieferschichten
finden sich hier
an beiden Seiten des Busens in niedrigen Abhängen , und auf der südlichen
Seite , östlich dem
Flusse , findet sich der circa 22 Fuss hohe Abhang , wo bis vor wenig Jahren
Kohlen ge¬
brochen wurden . Seitdem die schwedische Expedition im Jahre 1871 mit Hülfe von
Dynamit¬
sprengungen einige Kohlen nahm , sind die heruntergefallenen Massen so bedeutend
geworden ,
dass die Grönländer mit ihren kleinlichen Mitteln sie vorläufig nicht
erreichen können und
als ich den 24 . Juli 1879 den Ort besuchte , waren die heruntergefallenen
Massen so fest
gefroren , dass ich nichts ausrichten konnte . Einzelne Versteinerungen wurden aus
dem Ab¬
hange und aus den heruntergefallenen Massen genommen . Rink bemerkt ,
dass sich hier
mehrere Kohlenschichten finden. In einem circa 50 Fuss hohen Abhange gerade
gegenüber ,
auf der nördlichen Seite des Busens , fänden sich einige Versteinerungen in
einem groben ,
mit Sand vermischten Thonschiefer und schieferartigen Sandstein . Die Lager
fällen 5— 10°
gegen den Busen aus , also von N gegen W.
2 . Parnivik im Busen Umiarfik . — Auf den Felsenabhängen in einer Höhe von
1350 Fuss
(424 Meter ) fanden sich hier Schiefer- und Sandlager ; es gelang mir aber
nicht , Kohlen oder
Versteinerungen zu finden, obgleich der Schiefer feinkörnig und desswegen gut geeignet
war ,
PHanzeneindrücke zu empfangen und zu bewahren . In dem Flussbette lagen einzelne Kohlen¬
stücke . Im grossen Thal , an der östlichen Seite des Busens , gerade
gegenüber , sah man
ebenfalls auf den Felsenabhängen die weissgelben Schichten der Kohlen führenden
Bildungen .
3 . Kangiusalc . — Hier finden sich diese Bildungen unmittelbar von der
Oberfläche des
Wassers bis zu einer Höhe von 2850 Fuss (900 Meter ) vom Basalte aber
unterbrochen , der
sich in mächtigen , horizontalen Gängen durch dieselben einen Weg gebahnt
hat . Sie ruhen
auf einem krystallinischen Thonglimmerschiefer , welcher das Vorgebirge
Sarfarsuit bildet und
unter grossen Winkeln (30— 40 °) gegen W fällt , während die überliegenden Sandund Schiefer¬
schichten horizontal zu liegen oder einen schwachen Fall gegen N zu haben
scheinen . In
der andern Kluft wurde vom Vorgebirge folgendes Profil bis zu einer Höhe
von 1492 Fuss
(4(18 Meter ) gesehen . Nur eine einzelne Versteinerung gelang es mir in
den Schieferlagern
zu finden.
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In den folgenden Höhen fanden sich fünf Kohlenschichten von einer Beschaffenheit wie
die gewöhnlichen grönländischen Kohlen :
1) Mächtigkeit : 0,67 Fuss (21 cm) in einer Höhe von 373 Fuss (117 in),
2)
0,51 Fuss ( 16 cm) in einer Höhe von 472 Fuss (148 m),
und endlich drei Schichten neben einander :
3) Mächtigkeit : 0 ,51 Fuss ( 16 cm)
4)
1,00 Fuss ( 31 cm)
5)
0,67 Fuss (21 cm)

in einer Höhe von 750 Fuss (235 m).
Basalt

Jiamltgang

Kohlenlager

Schiefen

Sandstein

Im Süden von Sarfarsuit , unter 71 ° 40 / n. Br . , wo sich diese Bildungen ebenfalls am
Strande anstehend finden, fallen die Schichten 15 — 18° in der Kluft senkrecht auf die Küste .
In einer Höhe von 1900 Fuss (600 Meter ) werden sie von Trapp unterbrochen , finden sich
aber wieder an der Schneegrenze , welche hier in einer Höhe von ungefähr 2700 Fuss
(850 Meter ) liegt , wonach sie wieder in einer Höhe von 2920 Fuss (920 Meter ) von Trapp
gedeckt werden . Der Schiefer , welcher hier das oberste Lager bildet , ging einen schrägen ,
auf der Oberfläche rothen Basaltgang hinauf , auf eine Weise gehärtet , welche an den ge¬
brannten Schiefer im Waigatte erinnert , und enthielt gute Pflanzen Versteinerungen .
Umivit . — Auf den Felsenabhängen im Flussbette auf der nördlichen Seite des Busens
lagen Massen von Schieferbruchstücken ; es fanden sich aber keine Versteinerungen .
4 — 6. Das Vorgebirge Uperniviks . — Die Kohlen führenden Bildungen haben hier eine
Mächtigkeit von wenigstens 2700 Fuss (860 Meter ) und sind in mehreren Flussbetten wie
auch im Abhange längs der Küste entblösst . In der andern Kluft , südlich den Häusern ,
fand sich in einer Höhe von 324 Fuss ( 101 Meter ) ein 1 Fuss (3 dm) mächtiges Kohlenlager ,
und in den Schiefern darüber , in einer Höhe von circa 640 buss (200 Meter ), gute Pflanzen¬
versteinerungen . Die Schichten fallen circa £ 5° von 0 nach N. Höher hinauf sah man keine
Kohlenlager und die Schieferlager waren nur unbedeutend : nur Sand und Sandstein , welche,
wie oben erwähnt , bis zu einer Höhe von 2700 Fuss reichen und in deren obersten Schichten
sich einzelne Versteinerungen fanden. Im Flussbette nördlich den Häusern lag ein kleineres
Kohlenlager in einer Höhe von 325 Fuss (102 Meter ) , also wahrscheinlich dasselbe wie im
Flussbette südlich davon , und ein Thonschiefer , welcher Versteinerungen in einer Höhe von
560 Fuss (175 Meter ) führte . Unter diesen fand sich ein 1,5 Fuss langer Abdruck des Cycas
30
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Steenstrupi Hr . Auch hier fallen die Lager circa 20 ° östlich . Auf der
südlichen Seite des
Vorgebirges Uperniviks fallen die Schichten im Abhänge 15° gegen 0 .
7. In Kook angnertunek fanden sich einige Versteinerungen in
einem mit Sandstein ab¬
wechselnden Schiefer und wie dieser von Basaltgängen durchbrochen . Der
Fall der Lager
5° östlich . (Siehe nachstehendes Profil .)

Kook angnertunek
.

8 . Asakak Braten (Gletscher ) südlich von Umanalc. — Giesecke
und Rink haben er¬
wähnt , dass dieser Gletscher in einer Moräne verkohlte Baumstämme
führe , und NoiinKNsiaör.n
hat dargelegt , dass er auch Bruchstücke eines unreinen ,
versteinerungsführenden Eisensteines ,
welchen er zum Ifsorisoklager rechnete , mitführe . Auch ich fand
einige von diesen Ver¬
steinerungen . Während eines Besuches daselbst versuchte ich die « Kohlen
führende » Moräne
zu verfolgen ; schon eine kurze Strecke Weges aber oberhalb des
kleinen Gletschers , welcher
von der östlichen Seite herunterkommt (übrigens kommt auch einer
von der westlichen Seite
ungefähr an demselben Orte herunter ) wurde ich in einer Höhe von
2185 Fuss (685 Meter )
von Spalten gehemmt . Damit sei aber nicht gesagt , dass man nicht
früher im Jahre (es war
am 26 . August , als ich den Versuch machte ), ehe der neue Schnee
den Gletscher zu decken
anfängt , weiter Vordringen könne ; aber ich glaube freilich kaum , dass
man die Stelle er¬
reiche , von wo die Moräne kommt , und noch weniger , dass dieser
Gletscher einen einiger massen bequemen Weg 1 in das Innere der Halbinsel Nugsuaks darbieten
werde . Glücklicher¬
weise kennt man mehrere andere und bequemere Wege , welche da
hinein führen , z. B. die
beiden , welchen ich gefolgt bin. Da es die westliche Seite der Moräne ist
, welche vorzugsweise
aus Basalt besteht , worunter die Ilolzstücke sich finden, während die
östliche Seite aus Gneiss
besteht , ist es nicht die Felsenwand auf der östlichen Seite des
Gletschers , von wo die
Holzstücke kommen, sondern einer der Felsengipfel , die man als «
Nunatakken » aus der jähen
Felsenwand hervorragen sieht , von welcher man den Asakak - Gletscher in
dessen oberm Laufe ,
wie die meisten andern Gletscher , kommen sieht . Giesecke
berichtet , dass sich bei Utniar torfik auch Kohlenstücke finden 2; das habe ich nicht gesehen ,
dagegen fand ich , dass die
Moränen von dem Store Umiartorfik - Gletscher viele Basaltstücke
enthielten . Die höchsten
Felsengipfel in dem Innern der Halbinsel Nugsuaks , zwischen Umiartorfik
und Tasersuak ,
bestehen auch aus Trapp , was ich 1872 von der südlichen Seite
Tasersuaks aus sah .
.9 — 10 . Kook . — Obgleich dieser Ort so nahe an Umanak liegt
, habe ich doch keine
Gelegenheit gehabt , ihn zu einer Zeit des Jahres zu besuchen , als das
Land ohne Schnee
' A. IIeli .ani), Archiv for Mathematik og Naturvidenskab I. p. 37.
'l Min . liejse

i Grönland

, p . 247 .
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war , indem ich beide Jahre erst Ende September dahin kommen konnte , da ich den Sommer
auf der Halbinsel Svartenhuk zubrachte . Am Strande sieht man die Kohlen führenden Bil¬
dungen auf niedrigen Gneisskuppen ruhen , und beim Besteigen des Kilertinguak fand ich,
dass sie bis zu einer Höhe von 2330 Fuss (730 Meter ) reichten . In dem westlich dem Flusse
gelegenen , 70 — 100 Fuss hohen Abhang , welcher abwechselnd aus Schiefer und Sandstein
besteht , findet sich über einer Kohlenschicht in einer Höhe von 22 Fuss (7 Meter ) ein Schiefer ,
der gute Versteinerungen enthält . Die Fälle der Lager in den verschiedenen Klüften variiren
etwas ; doch kann man gewiss durchschnittlich den Fall zu circa 5° gegen NO oder ONO
setzen . Höher oben finden sich mehrere Kohlenschichten , welche abwechselnd , je nachdem
die heruntergefallenen Massen es erlauben , von den Grönländern tlieils für Rechnung des
Handels und theils zu eigenem Gebrauch bearbeitet werden . Im Jahre 1878 wurde für die
Rechnung des Handels östlich der grössten der Klüfte ein Kohlenlager bearbeitet , welches
in einer Höhe von 330 Fuss ( 104 Meter ) lag , und im Jahre 1879 ein solches, welches etwas
östlicher , beinahe gegen das grosse Flussbett Tuapagsuit , in einer Höhe von 122 Fuss (38 Meter )
sich befand . Im Frühjahr 1879 holten die Grönländer für eigene Rechnung Kohlen aus einem
Lager , das auf der westlichen Seite der grossen Schlucht in einer Höhe von 535 Fuss ( 168 Meter )
lag . Die Kohlenschichten haben eine Mächtigkeit von 1— 2 Fuss . ln dem östlichen dieser Brüche
fanden sich nicht wenig Nieren von Kohleneisenstein ; sie enthielten aber nur ganz einzelne
Pflanzen Versteinerungen .
11. Kaersuarsuk . — Von Kook bis zu Kaersut besteht der Strand aus niedrigen Gneiss¬
kuppen , zwischen und über welchen die Kohlen führenden Sand- und Schieferschichten theils
am Strande und theils in den Flussbetten verfolgt werden können , wo sie meistens von
mächtigen glacialen Massen , in welchen sich die bekannten Pagtorfik -Versteinerungen finden,
verborgen werden . In Kaersuarsuk , einer kleinen Gneissspitze zwischen Sarfarfik und Pag torfik , doch dem erstem Orte am nächsten , fanden sich in einem kleinen Flussbette , einige
Fuss über der Oberfläche des Wassers , einige Versteinerungen in einem Schiefer .
12 . Pagtorfik . — In einem niedrigen Abhange bei der Wasserfläche , wo die Sand - und
Schieferlager 4— 5° in östlicher Richtung fallen , lagen zwei Kohlenlager , jedes von einer
Mächtigkeit von 0 ,6— 1 Fuss . In dem Schiefer waren gute und grosse Pflanzenabdrücke .
Oben im Pagtorfik -Flusse fand sich in einer Kluft in einer Höhe von 245 Fuss (77 Meter )
eine Kohlenschicht von 1— 1,5 Fuss (4— 5dm ) Dicke , welche einen schwachen Fall gegen
die Küste hatte , und weiter oben im Schiefer in einer Höhe von 392 Fuss ( 123 Meter ) wieder
eine dünnere Kohlenschicht . Hier war der Fall 30 ° NO. Bis zu einer Höhe von 490 Fuss
(154 Meter ) verfolgte ich diese Bildungen hier im Flussbette , worauf sie von den oben er¬
wähnten glacialen Bildungen gedeckt wurden .
13— 14 . Kaersut . — Die Gneisskuppen reichen hier bis zu einer Höhe von gegen
320 Fuss ( 100 Meter ) hinauf ; in einem stark eingeschnittenen Flussbette traf ich in einer
Höhe von 620 Fuss (195 Meter ) ein kleines Kohlenlager mit Schiefer , worin Versteinerungen
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waren . Darüber befindet sich eine mächtige senkrechte Wand von stark olivinhaltigem Basalt
(ein (lang ), welcher bis zu einer Höhe von 1200 Kuss (376 Meter ) reicht , und oben auf den
Abhängen , in einer Höhe von 1346 Fuss (422 Meter ), findet man den Graphit , dessen wissen¬
schaftliche Nach Weisung man bekanntlich Rink verdankt , dem zufolge er eine Mächtigkeit
von circa 1 Fuss haben soll. Wegen der bedeutenden Grabungen , welche früher unternommen
wurden , ist es schwierig , das Lager zu erreichen , und ich hatte desswegen nur Gelegenheit ,
die losen Stücke zu sehen. Nordenskiöld bemerkt , dass dieser Graphit völlig derb und ohne
Spuren von Durchgängen sei, wogegen all der Graphit , den ich aus Kaersut gesehen habe ,
sich gerade durch seinen blättrigen Bruch vom Graphit von Niakornat unterscheidet , welcher ,
insofern ich Gelegenheit gehabt habe , ihn zu beobachten , sich dadurch auszeichnet , dass er
derb und ohne Durchgänge ist . Rink meint bekanntlich , dass dieser Graphit durch die Ein¬
wirkung des Basalts auf eine Kohlenschicht entstanden sei. Ich darf keine Muthmassung
äussern , wie er gebildet sei ; auf mich aber hat er den Eindruck eines abgesetzten Schiefers
gemacht , welche Auffassung dadurch bestärkt wird , dass ich von einem Grönländer ein Stück
unreinen Graphits bekam , das den Abdruck einer Sequoia enthielt , und ferner dadurch , dass
der Graphit von Niakornat dieselben Kalkconcretionen wie der Thonschiefer enthält .
15 . Der Schleifsteinfeisen (Slibestensfjeld ). — Gleich westlich dem grossen Gletscher
von Kaersut sind die Kohlen führenden Bildungen bis zu einer bedeutenden Höhe enthlösst ,
z . B. in und über dem Schleifsteinfelsen , wo sie theils schroff , tlieils mehr oder weniger
schräge bis zu circa 2300 Fuss (720 Meter ) reichen , und westlich , bei Ekorgfat , verfolgte
ich sie bis zu einer Höhe von 2650 Fuss (830 Meter ), Nordenskiölds Angiarsuit und Avkrusak
sind zwei Plätze , welche zum Schleifsteinfelsen gehören . Die Schichten liegen ungefähr
horizontal oder machen einen schwachen Bogen. Sie bestehen abwechselnd aus Sandstein und
Schiefer , mit mehreren Kohlenschichten , wovon eine eine Mächtigkeit von über 3 Fuss (1 Meter )
erreicht . Ein stark olivinhaltiger Basalt , demjenigen völlig ähnlich (vielleicht ist es auch
derselbe ), welcher unter dem Graphit von Kaersut liegt , bricht als ein 32 Fuss ( 10 Meter )
breiter Gang durch den Sandstein und Schiefer empor , welch letzterer dadurch zu Kieselschiefer
verändert worden ist , ein Produkt , welches die Eskimo s. Z . viel zur Verfertigung ihrer
steinernen Gerätschaften benutzten . Am Schleifsteinfelsen hatte ich selbst nur geringe Gelegen*
heit Versteinerungen zu sammeln ; im Laufe der zwei Jahre aber , in welchen ich mich in Umanak
aufhielt , erhielt ich einige von den Grönländern Kaersuts , welche hier einige Kohlen brechen .
10 . Ujarartorsuak . — Diesen Ort nannte Giesecke Tupausarsuik *, ungewiss oh wegen
eines Missverständnisses oder weil der Ort damals so genannt wurde . Dass er damit den
Ort gemeint hat , welcher sowohl von den Grönländern Niakornats als von denen aus Kaersut
Ujarartorsuak genannt wird , ist unzweifelhaft , dazu sind die beiden grossen Basalttulfblöcke
gar zu charakteristisch . Dieser Ort ist dadurch interessant , dass Giesecke bewiesen hat ,
1 l. c. p. 253.
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dass die Kohlen führenden Bildungen hier Salzwasserversteinerungen enthielten . Er sagt :
der Venus islandica
«Hier ist die erste und einzige Stelle , wo ich Versteinerungen
und Mya truncata *, und zwar im eben beschriebenen röthlichen Sandstein fand . » — ln
seiner Sammlung sind zwei Stücke dieses breccieartigen Sandsteines mit Versteinerungen ;
trotz aller gegebenen Mühe war es aber nicht möglich , solche an dem Orte zu rinden . Da¬
gegen fand ich, dass der Schiefer runde Kalkconcretionen enthielt , worin , freilich sehr sparsam ,
Salzwasserversteinerungen vorkamen . Es war eigentlich zuerst im Schiefer von Niakornat ,
dass ich auf diese Kugeln aufmerksam wurde , die ich übrigens schon 1871 im Sandstein von
Alianartunguak im Waigatt gefunden hatte ; ferner fand ich sie, wie erwähnt , im Graphit von
Niakornat , und später machten die Grönländer mich längs der Küste von da bis nach
Saviarkat auf dieselben aufmerksam , wo sie sich, wie auch in Kook angnertunek , in grosser
Menge los in den Flussbetten finden 2. Die Hauptmasse der Kohlen führenden Bildungen
besteht hier aus Sandstein mit nur einzelnen Schiefer - und Kohlenschichten . So lag in einem
Flussbette in einer Höhe von 555 Fuss (174 Meter ) eine Schicht von Schiefer mit «Kohlen »,
welche fast ausschliesslich aus Nadelholzblättern (Pinus Crameri Hr .) bestanden .

17. Ekorgfat , das Ivnarsunguak Gieseckes. — Wie in Kaersut springt liier ein Vor¬
gebirge von Gneiss hervor , das eine Höhe von gegen 630 Fuss (200 Meter ) erreicht ; gerade
5 75 0

3 Basalt
2 Mandelstein
1 Sandstein

Schiefer

Sandstein

Di« Lngcrungsvcrliältnisse bei Ekorgfat.

von der Wasserfläche aber und bis zu einer Höhe von 2650 fuss (830 Meter ) erheben sich die
Sand - und Schieferlager , und über denselben reicht der Basalt bis zu 5750 Fuss ( 1800 Meter )
hinauf . Die Photographie zeigt dieses Verhältnis am untersten Schiefer , darüber wesentlich
Sandstein mit einzelnen Schieferschichten , und zu oberst Basalt . Dieses Bild gibt zugleich

1 Dazu muss bemerkt werden, dass die Bestimmung von Gieskckk ist. Die undeutlichen Steinkerne in seiner
Sammlung können nicht bestimmt werden; doch rühren sie ganz gewiss von den Kohlen führenden Kreideschichten
her (Steknstrup). — In diesem Falle können ohige Bestimmungen nicht richtig sein (IIeek).
* In der Sammlung IIinks aus der Umgegend Niakornats finden sich übrigens diese Kugeln, aber unter einer
andern Bezeichnung (N.-Grünland II. p. 212. Nr. 83 84). In derselben Sammlung findet sich, 0 . Nr. 38 bezeichnet, ein
eigentluimlioher, grauer, schuppenförmigerKalkstein, welcher unter dem Mikroskope Versteinerungen (Foraminiferen) zu
enthalten scheint. Woher dieser stammt, weiss man nicht; da aber auch die KalkconcretionenForaminiferenenthalten,
ist es wahrscheinlich, dass dieser Kalkstein, wie die (’oncretioneu, vom Schiefer herrührt.
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in Verbindung mit obenstellendem Profil aus derselben Kluft eine Vorstellung , wie die
Kohlen
führenden Bildungen am Fusse der Trappfelsen im Allgemeinen entblösst sind
Ich sam¬
melte einige Versteinerungen im untersten Schiefer , wo ich auch einzelne Körner fossilen
Harzes ( Bernstein ) fand.
18— 19 . Saviarkat •und Kook angnertunek . — Wie oben erwähnt , findet man hier in
den Flussbetten eine grosse Menge loser Kalkeoncretionen , von welchen indessen nur die
wenigsten Versteinerungen enthalten . Ilolzstücke mit Röhren von Bohr muscheln sind häufig.
Unter andern Mollusken fanden sich in diesen Concretionen Ammoniten und der Stammsitz
ähnlicher Versteinerungen , welche schon längst bekannt sind , ist dadurch erklärt worden 2.
Diese Concretionen rühren von einem Schiefer her , welcher in Saviarkat zum Theil in einen
rothen Thon aufgelöst ist und dessen Bruchstücke an den gebrannten Thon im Waigatt er¬
innern . Doch habe ich Schlacken ebenso wenig als Kohlcnschichtcn gesehen , aber es ist auch
wegen der deckenden , losen Massen schwierig , die Verhältnisse zu untersuchen .
20 . Niakornat . — Der Wohnplatz dieses Namens liegt bekanntlich auf und zwischen
Kuppen von Basalt - (Palagonit -) Tuff, von welchen Salisat bis zu einer Höhe von 960 Fuss
(300 Meter ) reicht . In derselben Höhe trifft man, etwas innerhalb der Küste , die
Kohlen
führenden Bildungen , in deren Schiefern sich die oben erwähnten Kalkeoncretionen finden,
und in einer Höhe von 1480 Fuss (465 Meter ) trifft man den Graphit unter ähnlichen äussern
Verhältnissen wie in Ivaersut . Da hier indessen nicht so viel gegraben worden ist als dort ,
kann man leichter durch die deckenden , losen Massen kommen, welche circa 3 Fuss ( 1 Meter )
mächtig sind . Der Graphit , welcher vom Wasser stark durchdrungen war , war zerquefscht
und die Dicke an der Stelle , wo ich grub , circa 1,5 Fuss . Wie oben erwähnt , enthält er
Kalkeoncretionen ; einzelne von diesen bestehen äusserlich aus Schwefelkies mit einem Kern
von Anthrakonit . Der Graphit ist völlig derb , ohne Durchgänge , und hatte dadurch
keine
Aehnlichkeit mit dem aus Kaersut . Nachdem er getrocknet worden ist , ist er viel schwerer
und desshalb kaum so rein als dieser . Er erinnert an einen Thonschiefer , in welchem die
Schieferung unkenntlich ist . Einige Fuss darüber steht ein Basalttuff aus dem Abhange hervor .
Von einer Strecke Weges westlich von Niakornat und bis nach dem grossen Flusse im Boden
der Holländerbucht , Iterdlak , können die Kohlen führenden Bildungen erwiesen werden .
So
wurde in Kugsininguak , ungefähr eine halbe Meile westlich dem Wohnplatze , ein grobkörniger ,
dunkler Sandstein mit stark verwittertem Schiefer gefunden , worin Concretionen und lange ,
schichtenähnliche Nieren von unreinem Kalksteine waren . Im Tliale , welches in das Land
an der Ilolländerbucht eingeht , sollen diese Bildungen auch Vorkommen , und es ist
wohl
nicht undenkbar , dass Nokdenskiöi .ds Ifsorisoklager , welches sich ja ihm zufolge mitten im
Trappe linden soll , eine Partie dieser Bildungen , welche aus der Felsenwand heraussteht ,
Siehe auch Nohdenskkh.us ideales Profil aus demselben Orte (ltedogördsa, ]>. 1043).
Hoff , Forhand. vid 9',l! Natnrforskermöte, Stockholm 1863, ]>. 295, und Hekr, Flora fossilis arctiea
I, ]>. 8.
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sein könne ; da ich aber den Ort nicht besucht habe , darf icli mich darüber nicht genauer
aussprechen . Aus Niakornat machte ich vergebens einen Versuch , dahin zu kommen ; denn
gleich nachdem wir daran gellen wollten , wurden wir von einer starken nördlichen Brise
überfallen , die uns zurückzutreten zwang, da dieser Wind eine so hohe See in die Holländer¬
bucht setzt , dass man mit Weiberbooten nicht landen kann .
21 . Kugsinek . — Ungefähr 1 lh Meilen südlich dem Wolmplatze Nugsuak holen die
Grönländer Kohlen an dem Abhänge eines im Sommer ausgetrockneten Flussbettes , welches
desswegen Kugsinek genannt wird . Nach der kleinen Bucht , etwas nördlich davon und wo
man gewöhnlich zu den Kohlen aufgeht , nannte Nokdenskiöld den Ort Natdluarsuk . Hier
findet man unten am Strande Thonschiefer , der unter schroffen Winkeln (55 °) gegen N fällt ;
er scheint aber heruntergefallen zu sein . Darüber folgt Basalt , und erst in einer Höhe von
1300 Fuss (400 Meter ) finden sich die Kohlen in einem grauen Thon , zusammen mit einem
Eisensteine , welcher die von Nokdenskiöld zuerst erwiesenen Versteinerungen enthält . Diese
wie auch das Kohlenlager , welches nur
eine geringe Mächtigkeit hat , finden sich
unter undeutlichen Verhältnissen (der Fall
scheint 45 ° NW zu sein ; sie können auf
den Abhängen bis zu einer Höhe von
1700 Fuss [530 Meter ] verfolgt werden )
unter einem jähen Basaltfelsen , Natdluar sup -kaka , worin die Schichten 10° NW
fallen . Nebenstehendes Profil , welches ohne
Messungen entworfen ist , macht diese Ver¬
\
s
hältnisse anschaulich . Wenn man berück¬
sichtigt , dass sich am Fusse des Felsens 1. Trapplager . 2. Natdluanup -kaka . 3. See. 4. Kohle (1300 Fuss ) . 5. KugsinekThonschiefer findet und dass die Kohlen führenden Bildungen desswegen hier vielleicht an¬
stehend sind *, kommt es mir nicht unwahrscheinlich vor, dass wir es hier , wie ich mir vom
Ifsorisoklager anzudeuten erlaubte , mit einer durch die Basalteruption losgerissenen und
Basaltlagern eingeschlossenen Partie dieser Bildungen zu thun haben .
22 . Umivik auf der Haseninsel . — Auf den Trappabhängen über dieser kleinen Bucht
fand ich in einer Höhe von 640 Fuss (200 Meter ) einige lose Eisensteinstücke , welche Ver¬
steinerungen enthielten , die den oben erwähnten aus Kugsinek ähnlich waren und die auch
unter ähnlichen Verhältnissen wie diese vorzukommen schienen.

1 Die Grönländer erzählten mir, dass sich im Fluss bei Nakerdluk, circa 1 Meile nördlich dem Wohn platz Nugsuak,
Kohlen fänden; ich hatte aber keine Gelegenheit danach zu suchen. Gusskokk bemerkt, dass bei Marrak, zwischen
Nugsuak und Nusak ein grosses Sandsteinlager mit aufgeschwemmtem Gebirge sich befinde. In Marrak selbst bin ich
nur eine kurze Strecke Weges von der Küste im Lande gewesen; auf der südlichen Seite des grossen Flusses hin ich
aber eine längere Strecke gegangen, doch habe ich nichts von diesem Sandsteinlager gesehen.

1
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23 . Aumanitigsat auf der Haseninsel. — Hier sind die Verhältnisse so deutlich, dass
man mit Bestimmtheit sagen kann , dass die gefundenen Versteinerungen zum Trappe gehören ;
denn sie kommen tlieils in einem Trapptuffe , theils in einem Eisensteine vor, welcher dünne
Schichten in diesem bildet . Die schon aus alter Zeit gekannten Kohlen kommen an einem
circa 60 Fuss hohen Abhange vor und es scheint zwei Schichten zu geben '. Zu unterst am
Abhange sah man einen Maudelstein , der von einem chlorophaitähnlichen Mineral voll und
zu verschieden gefärbten Thonarten stark aufgelöst war ; darüber fanden sich die Kohlen in
einem grauen Thon, der von einem schwarzen Thonschiefer gedeckt war , und darüber der
Tuff mit dünnen Schichten von Eisenstein , worin sich gute Versteinerungen fanden . Der Tuff
hatte bald das Aussehen eines Sandsteines , bald eines Conglomerats , je nachdem die einzelnen
Körner die Grösse eines Sandkornes oder die von Gerollen hatten . Ueber dem Tuff lag der
Basalt . Was den Fall und die Fallrichtungen betrifft , so sind sie auf den verschiedenen
Stellen sehr verschieden und Alles deutet darauf , dass , was man sieht , heruntergefallen sei.
Ueber den Kohlen lag der Tuff mit Versteinerungen in einer Höhe von 67 Fuss (21 Meter )
und hatte da einen starken Fall (circa 45 °) in den Abhang hinein gegen SW. Ein wenig
nördlicher lag der Tuff mit Versteinerungen näher dem Wasser und fiel da 5° gegen SO.
Beim Umsegeln der Haseninsel im Jahr 1880 fand mein Begleiter , der Lieutenant Hammeu,
auf der westlichen Seite , südlich von Kagsimavit , ein drei Fuss mächtiges Kohlenlager , das
in einer sandsteinähnlichen Steinart in der schroffen Trappwand lag .

24 —25 . Alianaitsunguak . — Ungefähr eine Meile innerhalb der westlichen Mündung
des Waigattes trifft man auf der nördlichen Seite , zwischen Niakornasuk und Alianaitsunguak ,
die Kohlen führenden Bildungen , welche man in der Felsenwand bis zu einer Höhe von
circa 1000 Fuss (300 Meter ) sieht . Am letztem Orte , ein wenig östlich von Kordlortok ,
holt man jährlich 1 oder 2 Weiberbootsladungen guter Kohlen . Das Lager ist 1 Fuss mächtig
und liegt in einem circa 60 Fuss hohen Abhange , von Schiefer umgeben , von wo einzelne
Pflanzenversteinerungen gesammelt wurden . Der Fall ist 15— 20 ° gegen 0 . In einem Fluss¬
bette , dessen Boden nur unbedeutend über der Wasserfläche liegt , findet sich ein grobkörniger ,
grauer Sandstein , welcher selbst mit den darin sich befindenden Kalkconcretionen unbestimmbare
Salzwasserversteinerungen enthält .

26 —27. Ata. — An der Landzunge Tuapausat erreichen die Kohlen führenden Bil¬
dungen , welche, wie gewöhnlich , in dem untern Theile vorzugsweise aus Schiefer und in dem
obern Theile aus Sandstein bestehen , eine Höhe von 1620 Fuss (510 Meter ). Hier fand ich
keine Versteinerungen . In Ata , dem bekannten alten Haus - und Zeltplatz auf der nördlichen
Seite der grossen Kluft 2, von wo aus der Fluss Kugsinersuak (der Ata -Fluss ) kommt , erreichen
1 Vidensk. Meddel. fra Naturh. Forening i Kbhvn. 1874. p. 98.
* Diese Kluft führt nicht, ebenso wenig als die Kluft von Manek, in das Innere der Halbinsel Nugsuak; sie führt
nur in ein Thal , das hinter Ugpatdluk und den Atanekerdlukf'elsen (Dviangusat) bis in das grosse Thal hinabführt, in
welchem Kitingusait liegt. Eine mächtige Felsenketto scheidet sie nämlich von dem grossen Tliale mit dem See Tasersuak
und dem Marrakstlnsse.
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die Sand - und Schieferlager eine Höhe von 2030 Fuss (640 Meter ) *. Ein wenig westlich
von hier fangen die rothen Flecken vom gebrannten Schiefer an , welche längs der nördlichen
Küste des Waigattes bis zu Atanekerdluk verfolgt werden können und die besonders in Patoot
stark hervortreten . Sie werden von Schlacken begleitet , welche dadurch Interesse haben , dass
sie zeigen , wie aus einer neptunischen Gebirgsart (kohlenhaltigem Thonschiefer ) eine vulka¬
nische, in diesem Falle eine lavaähnliche Gebirgsart , welche unter dem Mikroskope von einer
grosskörnigen , doleritischen Lava kaum sich unterscheidet , durch Schmelzen entstehen kann .
Basaltausbrüche oder Basaltgänge scheinen mit der merkwürdigen Veränderung , welche der
Schiefer hier erlitten hat , nichts zu tliun zu haben ; vielleicht kann sie durch Selbstentzündung
des Schwefelkieses in den Kohlen hervorgerufen sein. Ich kann nicht umhin , die Bedeutung
hervorzuheben , welche diese Veränderung für die paläontologische Ausbeute dieser Schiefer
gehabt hat . Ausserdem dass sie hart und klingend geworden sind , sind sie nämlich nach
den Schichten gespalten und stehen in grossen Stapeln oder liegen in grossen Haufen . Hie¬
durch ist es mir möglich geworden , bedeutende Massen von diesen Schiefern während der - •
selben Zeit zu untersuchen , die man sonst zum mühsamen Losbrechen einzelner Stücke vom
allgemeinen Thonschiefer verwenden muss . Das erste Resultat davon, dass man eine solche
Massenuntersuchung vornehmen konnte , war auch die Entdeckung , dass sich , neben den
Ptianzenüberresten , fast überall Abdrücke von Molluskenschalen oder Echinodermen fanden .
Obgleich ich beinahe allenthalben in dem gebrannten Schiefer , wo ich Pflanzenreste gefunden ,
auch Thierreste angetroften habe und umgekehrt , so hat sich doch erwiesen , dass wo die
eine Art hervortritt , die andere sehr zurückgedrängt ist . So waren die Thierreste in Ata
die überwiegenden , und nur nach langem Suchen und nachdem ich Hunderte von Stücken
durchgangen , gelang es mir , einen einzelnen Blattabdruck zu finden. An zwei Stellen sammelte
ich in Ata Versteinerungen , nämlich auf den Abhängen westlich und östlich dem Zeltplätze .
Beide Stellen sind wegen der rothen Farbe leicht zu erkennen . Auf der erstem Stelle lagen
sie in einer Höhe von circa 320 Fuss ( 100 Meter ) und auf der letztem erstreckten sie sich
bis zu etwa 1600 Fuss (500 Meter ). Es folgt von selbst , dass man dem Falle und der Fall¬
richtung in dem gebrannten Schiefer keine weitere Bedeutung beilegen kann . Auf der öst¬
lichen Seite der Kugsinersuak -Kluft fallen die unveränderten Schichten circa 5° gegen die
Halbinsel , also gegen NO.

1 Dass ich im Jahr 1872 das von Nori>enskiöi.d mit Atane (ltedogörelse, p. 1048) bezeiclinete Profil nicht finden
konnte (On de kulföremle Dannelser, p. 101), war nicht aus dem Grunde, dass die Lagerungsverhültnisseso verwickelt
sind (Heer, Vorrede zum dritten Bande der Flora fossilis arctica, p. (5), sondern geschah, insoweit ich es ermitteln kann,
weil Nordenskiöld sein Profil nicht von Ata seihst (dem Ilauptplatze nördlich dem Flusse, den er auf seiner Karte be¬
zeichnet hat) genommen hat , sondern wahrscheinlich aus einem Orte südlich dem I lusse , was ich wohl das nördliche
Ende der Patootkliifte nennen möchte, wo ich auch glaube, dass sein Profil sich finden werde. Diese Auffassung wird
dadurch bestärkt , dass er in seinen astronomischenObservationen sagt , er habe südlich dem Ata-Flusse observirt,
welches auch mit seiner Ortsbestimmung übereinstimmt, die aut 70° 15' 20" n. Br. und 52"40' !)" w: L. lautet, während der
Ata-IIauptplatz zufolge der Observationendes Lieutenant Hammer bei 70“17'20" n. Br. und 52"52'5" w. L. liegt.
31
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28 — 32 . Patoot nennt man die grossen Klüfte , welche zwischen Ivugsinersuak und Manek ,
am Fusse der circa 5500 Fuss (1750 Meter ) hohen Trappfelsen , die Kohlen führenden
Bildungen , die hier l)is zu einer Höhe von circa 2500 Fuss (800 Meter ) reichen , durch schneiden . ln einiger Entfernung , z. B. von der entgegengesetzten Seite des Waigattes , und in
einer gewissen Beleuchtung an einem Herbstabende , wenn die Sonne ungefähr im Westen
untergeht , gesehen , gewähren diese Abhänge einen ausserordentlich charakteristischen Anblick,
indem die feuerrothe Farbe der gebrannten Schiefer gegen die graugrünen und gelbweissen ,
halbbewachsenen Sandsteinabhänge und gegen die überliegenden braungrauen Trappschichten ,
deren höchste Gipfel von dem glänzenden Eislager bedeckt sind , einen starken Contrast bildet .
Untersucht man das Verhältnis zwischen dem gebrannten und dem unveränderten Schiefer
genauer , so findet man , dass der Schiefer hier einer oberflächlichen Veränderung unterworfen
worden ist , indem der erstere nur auf dem Rücken zwischen den Klüften getroffen wird ,
aber nicht den Boden derselben erreicht . Wenn man nicht überall die Schlacken fände , die
• ein thatsächlicher Beweis sind , dass hier einmal eine starke Erhitzung stattgefunden hat ,
so könnte man versucht werden zu glauben , dass die Veränderung nur von einer oberfläch¬
lichen Einwirkung des Sauerstoffes herrühre . Wie der gebrannte Schiefer nicht bis zum Boden
der Klüfte reicht , so erreicht er auch nicht die oberste Grenze der Kohlen führenden Bil¬
dungen . In dem westlichsten der rotlien Abhänge reicht er nur bis zu einer Höhe von
1530 Fuss (480 Meter ). An diesem Orte und in dieser Höhe finden sich in dem Schiefer
viele Aviculen ; weiter unten sind die Pflanzenreste überwiegend ; aber auch dort finden sich
viele Abdrücke von Inoceramusschalen . Dass diese Salzwasserversteinerungen sich wirklich
durch alle Schichten finden und dass der Fund derselben nur von der vorzüglichen Gelegenheit
herrührt , welche man hier hat , grosse Massen der Schiefer zu durchgehen , ist daraus zu
ersehen , dass ich in dem unveränderten Schiefer in der zweiten der grossen Klüfte im Süden,
in einer Höhe von 2030 Fuss (637 Meter ), eine Avicula mit conservirter Schale fand. In
dem gebrannten Schiefer sind nämlich sowohl die Schalen der Tliiere als die PHanzentheile
verschwunden und nur die Abdrücke davon sind geblieben . Diese sind zwar in vielen Fällen
undeutlich und können mit den Abdrücken , welche sieb in dem unveränderten Schiefer finden,
nicht verglichen werden ; aber dieser Mangel wird durch die grossen Massen ersetzt , welche
untersucht werden können , wie auch durch die Härte und Festigkeit , welche der Schiefer
erhalten hat , so dass er jede Art von Transport erlaubt . Wie früher bezüglich Atas be¬
merkt , kann man den Fall und die Fallrichtung in dem gebrannten Schiefer nicht berück¬
sichtigen , da diese sehr verschieden sein können , mitunter horizontal und bisweilen mit so
steilen Winkeln , dass man sich kaum die mit Schieferbruchstücken bedeckten Abhänge hiuaufarbeiten kann . Dass auch grössere Partien der unveränderten Sand- und Schieferlager herunter¬
geglitten oder ausgefallen sind , sieht man in der andern der grossen Klüfte im Süden , indem
die Schichten an der Mündung derselben 15° SW fallen , während sie in ihrem Boden und
in den Felswänden horizontal sind oder den gewöhnlichen geringen Fall nach dem Innern
gegen NO haben . Im Sandsteine finden sich einzelne Nieren von Kohleneisenstein , und diese
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entsprechen dann ganz dem «Atanikerdluksteine » , sowohl was das Aetissere als was den
Inhalt von Versteinerungen betrifft .
33 . Kingigtok nennt man , wie der Name es andeutet , eine ziemlich schroff hervor¬
springende Partie der Küste , gerade südlich von Manek , wo sich die gebrannten Schiefer
bis zu einer Höhe von 1210 Fuss (380 Meter ) anstehend linden. Die meisten Versteinerungen
fanden sich in einer Höhe von 955 Fuss (300 Meter ). Igpingarsuarak , ein niedriger Abhang
etwas östlich dem letzterwähnten Orte , besteht aus stark mit Sand gemischtem Thonschiefer
und Sandstein . Fünf horizontale und zwei vertikale Gänge durchkreuzen den Abhang . Der
Basalt in diesen verwittert zu Kugeln , so dass es in der Entfernung aussieht , als ob Gerölle
da eingelagert wären .
34 . Kardlok . — In der Nähe der Hausstelle fanden sich Versteinerungen

und Kohlen

in einem schwarzen Thonschiefer , der augenscheinlich herabgcfallen ist .
35 . Kardhmguak . — In einer Entfernung von der Küste von etwa 1500 Fuss (460 Meter )
linden sich in einer Höhe von 260 Fuss (82 Meter ) auf den sonst bewachsenen niedrigen Ab¬
hängen einige rothe Flecken , welche aus gebranntem Schiefer mit Schlacken bestehen . Hier
sammelte ich einige Versteinerungen .
36 — 44 , Atanekerdluk (Atanikerdluk ) ist der Name einer Halbinsel , die eine Höhe von
320 Fuss (100 Meter ) erreicht und durch eine niedrige Sandebene, welche beim hohen Wasser
grossentheils überschwemmt ist , mit dem festen Lande in Verbindung steht . Die Halbinsel
besteht im Wesentlichen aus einem grosskörnigen Dolerit , der als ein schräger Gang gedeutet
werden muss, welcher mit einer Mächtigkeit von circa 320 Fuss ( 100 Meter ) und ungefähr
in der Richtung der Waigattstrasse streichend , die Kohlen führenden Bildungen durchbrochen
und ohne Zweifel früher mit dem ebenfalls lagerähnlichen Gange Ivnarsuit >1* Meilen östlich
davon verbunden gewesen ist . Auf der nördlichen Seite der Halbinsel sieht man den Sand¬
stein über dem Basalt und auf der südlichen Seite derselben den Sandstein und Schiefer
unter dem Basalte . In diesem letztem Schiefer, der sich einige Fuss über dem Hochwasser
auf der nördlichen Seite einer kleinen Bucht anstehend findet, sah ich Versteinerungen (Atane¬
kerdluk 1 bezeichnet ). Die Schichten lagen ungefähr horizontal .
Der Theil des festen Landes , welcher innerhalb der Halbinsel liegt , wird ebenfalls von
den Europäern , aber eigentlich unberechtigt , Atauekeidluk genannt , und von hier sind alle
Versteinerungen , welche früher mit dieser Marke hergekommen sind . Die Zeichnung des
Lieutenant Hammer zeigt einen Theil dieser Küste . Wie gewöhnlich besteht sie unten ab¬
wechselnd aus Sandstein und Schieferlagern , welche hier in einei Höhe von 1650 fuss (520 Meter )
von Trapp , der in dem höchsten der Iviangusat -Fclsen eine Höhe von 3250 Fuss ( 1020 Meter )
erreicht , gedeckt werden . Wie links in der Zeichnung angedeutet , scheint es , als ob die
Kohlen führenden Bildungen in einer Höhe von 2700 Fuss (850 Meter ) über dem Trapp
wieder auftreten , indem sie sich hier am Punkte , Atanekerdluk IV bezeichnet ( «der Kegel »),
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welcher bis zu 3000 Fuss (040 Meter ) reicht , über einem mächtigen Lager von Säulenbasalt
bilden. Ich glaube , dass auch dieses «(Lagen » als ein horizontaler Gang und nicht als ein
Lager gedeutet werden muss. In dem Kohleneisenstein und dem Sandsteine aus dem «Kegel »
fand ich nur einzelne Versteinerungen . Von der Halbinsel aus gesehen , fallen die Lager in

Alanrkerdluj &Zi
Die Atanekerdliik-Klul't.

der Lichtung der Küste circa 5° gegen SO, und in der bekannten Atanekerdluk -Kluft , die
sich rechts auf der Zeichnung beündet und im beigefügten Proül im Massstabe von Visoo
wiedergegeben ist , sieht man die Schichten im Mittel 15° N 5° 0 zufallen. In der Mitte der
Zeichnung des Lieutenant Hammer sieht man zwei Klüfte zum Strande hinabgehen , und auf
der westlichen Seite der zur Linken , wo die Marke 2 ist , bildet sich der schwarze Schiefer ,
welchen Nordenskiöld «das Atanelager » genannt hat und dessen Versteinerungen Heer zur
obern Kreide rechnet . Sowohl über als unter diesem Schiefer liegt ein an diesem Orte hori¬
zontaler Basaltgang 1. In der mittlern Kluft , ungefähr bei 3 , hnden sich undeutliche Ver¬
steinerungen (Atanekerdluk 3 bezeichnet ), welche ohne Zweifel zu demselben Lager gerechnet
werden müssen, und, wenn man die Küste der Kluft vorbei gegen SO verfolgt , so sieht
man das folgende Probl , wo sich an den Stellen , welche mit 4 und 5 bezeichnet sind , Ver film?

steinerungen hnden . Drei Basaltgänge (dieselben , welche sich oben in der Kluft hnden)
durchkreuzen den Abhang . Am Anfänge der Kluft sieht man bei NA das hier verfolgte
Schieferlager und , wenn man weiter hinaufgeht , trifft man abwechselnd Sand- und Schiefer¬
lager , wie es im Probl 2, wo sich aber keine deutlichen Versteinerungen fanden , angedeutet ist .
Bei K bildet sich ein circa 0 ,3 Fuss mächtiges Kohlenlager , das grossentheils aus Blättern
von Nadelbäumen besteht . Die Kluft ist von vier Basaltgängen mit ein paar kleinen Aus¬
läufern durchschnitten . Bei I bildet sich im Sandsteine der Kohleneisenstein , der «Atane kerdluk -Stein , » der die grosse Masse von wohl bekannten , untermiocenen Atanekerdluk -Ver 1 Siehe die Zeichnung Hammkks und das Profil Nokoknskiöi.iis (Kedngörelse, p. 1047).
2 Mau vergleiche auch die minutiöse Aufstellung der Lager von Hkown in „Transact of the
geolog. Society of
Glasgow.“ Yol. V. part . I.
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Steinerungen (Atanekerdluk I bezeichnet ) geliefert hat . Sie werden an dem Abhänge in einer
Höhe von 1100 — 1200 Fuss (350 — 380 Meter ) gesammelt . Geht man höher hinauf , so trifft
man in einem kleinen Hügel , der vorzugsweise aus Thonschiefer besteht , ungefähr bei II ein
dünnes Lager von braunem Thonmergel , der gute Versteinerungen enthält (Atanekerdluk II
bezeichnet ). Die Höhe des Hügels ist 1412 Fuss (443 Meter ). Wenn man über die kleine
Kluft geht , welche man auf der Zeichnung Hammers westlich von diesem Orte sieht , trifft
man am Punkte III einen gebrannten rothen Schiefer mit Schlacken , der einige unbestimm¬
bare Versteinerungen enthält .

45—47. Naujat . — Die Lagerungsverhältnisse der Kohlen führenden Bildungen sind
hier dieselben wie bei Atanekerdluk . Am Meeresniveau siebt man zu unterst Sandstein ,
der von Säulenbasalt bedeckt wird , wie es in dem schroffen Ivnarsuit bemerkt wird , dessen
Oberfläche gegen das deckende Sandlager deutlich zeigt , dass es ein fast horizontaler Gang
ist ; darüber folgen dann Sand und Sandstein mit unbedeutenden Schieferlagern bis zu einer
Höhe von 1085 Fuss (340 Meter ), wo sich Kohleneisenstein mit Versteinerungen findet, dem
bekannten «Atanekerdluk -Stein » entsprechend . Das Atanelager fehlt also oder ich habe es
wenigstens nicht finden können . Darüber folgt dann Thonschiefer , der in einer Höhe von
1125 Fuss (353 Meter ) dünne Bänder eines braunen Thonmergels mit guten Versteinerungen
enthält , denjenigen aus Atanekerdluk II ähnlich , ln dem schwarzen Schiefer , welcher diese
Bänder einschliesst , fand ich einige Versteinerungen in einer Höhe von 1380 Fuss (432 Meter ).
Der Schiefer reicht wenigstens bis zu 1670 Fuss (524 Meter ) und die darüber liegenden
Sandlager bis zu 1900 Fuss (600 Meter ), wenn nicht höher , was wegen der Schneemassen ,
die Ende Mai das Land bedeckten , nicht zu sehen war .
Auf der westlichen Seite des grossen Thaies , in welchem der Muss Kugsuak fliesst ,
sieht man die Kohlen führenden Bildungen entblösst und man bekommt den Eindruck , dass
das Eis , welches seiner Zeit durch das Thal bis nach dem Waigatte hinabgegangen ist , wovon
die vielen vom Eise gefurchten Felsenflächen im Thalboden zeugen , sich bis auf die Grenze
zwischen dem Gneiss und dem Trappe mit den unterliegenden Sand - und Schieferlagern
hinabgeschnitten habe , wie man es noch in Kook im Umanakbusen und auf der südwestlichen
Spitze der Upernivik -Insel sieht . Auf der östlichen Seite des Thaies sieht man auch mit¬
unter Ueberreste der weggeführten Bildungen , als ob sie der Gneisswand aufgeklebt wären .
Gegen einen Gneissriicken , Seningasok , 1657 Fuss (520 Meter ) hoch , welcher die Wasser¬
scheide zwischen dem Kugsuak -Thale und dem grossen Thale im Innern der Nugsuak Halbinsel bildet , verschwinden die Kohlen führenden Bildungen gegen Norden und, wie oben
erwähnt , glaube ich nicht , dass sie direkt in Verbindung mit den entsprechenden Bildungen
im Umanakbusen stehen . An zwei Stellen zeigten mir die Grönländer Kohlen im Kugsuak Thale , nämlich am Fusse des 945 Fuss (300 Meter ) hohen Basaltfelsens .

48 . Kitinqusait . — Ist ein Gang, welcher in der Richtung NO—SW die Kohlen füh¬
renden Bildungen durchbrochen hat und sich auf die Gneisswand auf der östlichen Seite des
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Thaies hinüber fortsetzt . Die Kohlen liegen in einer Höhe von 370 Fuss ( 116 Meter ) über
der Meeresfläche , lind es scheinen zwei Lager zu sein , wovon das untere circa drei Fuss
dick war . Es fanden sich hier nur einzelne Versteinerungen in Kohleneisenstein . Bei
49 . Marrak , circa V* Meile weiter in das Land hinein , hatte ein kleiner Fluss ein
Kohlenlager entblösst , welches in einer Höhe von 1)20 Fuss (290 Meter ) über der Meeres flftche liegt . Das Kohlenlager ist drei Fuss mächtig und liegt am höchsten , gerade unter
dem Rasen , an einem kleinen Abhange , unter welchem sich Schiefer und Sandstein befinden.
Nur in einzelnen Stücken von Kohleneisenstein gelang es Versteinerungen zu finden. Die
Schichten fallen 35 ° SO. Die Grönländer Sarkaks holen hier im Frühlinge mit Hundeschlitten
einige Kohlen und erzählen als eine Merkwürdigkeit , dass sie nie gefroren seien.
50 — 51 . Asuk . — Wie oben erwähnt , treten die Kohlen führenden Bildungen auf der
südlichen Seite des westlichen Endes vom Waigatte zuerst hervor in den Felsenabhängen in
einer Höhe von 1000 Fuss (300 Meter ), ungefähr eine Meile östlich dem grossen Tliale , in
welchem der Fluss Kuganguak fliesst. Der Fall ist circa 20 ° gegen NO. Ueber den flachen
Landspitzen , ein wenig westlich dem Asukhaus -Platze , erreichen diese Bildungen eine Höhe
von 1650 Fuss (520 Meter ). Sie bestehen hier im Wesentlichen aus einem grobkörnigen ,
gelben und weissen Sandstein mit dünnen Schieferschichten , worin sich undeutliche Ver¬
steinerungen und unbedeutende Kohlenlager finden. Fall und Fallrichtungen sind verschieden .
So fand man, dass der Fall auf den Felsenabhängen 6° östlich war , während die Schichten
in dem bis 64 Fuss hohen Abhange am Wasser östlich dem Hausplatze theils horizontal
liegen , theils unter verschiedenen kleinern Winkeln gegen SO fallen . Wo der Schiefer hier
am Strande überwiegend ist , zieht der Sandstein sich zu Nieren zusammen , welche nach dem
Weg waschen des Schiefers übrig geblieben sind. Ein unreiner Kalkstein ist
ebenfalls hier ,
theils in Nieren , theils in dünnen Schichten von zusammengewachsenen Nieren , ausgeschieden
worden . Im Sandsteine fand sich in einer Höhe von 1250 Fuss (390 Meter ) eine einzelne
Tellina mit zum Theil erhaltener Schale . Stücke von dem Thonschiefer , deren Schichten mit
dem Sandstein abwechseln , lagen hier als Gerolle in diesem. Gegen den Basalttuff -Abhang
Ivnarsuit verschwinden die Kohlen führenden Bildungen auf den Felsenabhängen und werden
zuerst am südlichen Ende desselben als ein niedriger Abhang sichtbar , welcher bis zu
52 — 53 . Ritenbenks Kohlenbruch , fortgesetzt wird . Dieser Ort ist schon durch die
Untersuchungen und Sammlungen Gieseokes , Wiivmi’ers , Browns und Nordenskiömjs 1 wohl
bekannt , wie ich auch selbst Gelegenheit gehabt habe , die dort erscheinenden Kohlenschichten
zu beschreiben und Profile davon mitzutheilen 2. Nach der Nares Expedition ist die Breite
70° 3' 4//8 . Er wird auch im täglichen Gespräch in Grönland Kutdlisat genannt , da er in
1 Gieseckes min . Reise , i>, 263 . Wiiymeer und Brown , Philosopliical

Transactions

of the Geolog. Society of Glasgow, Vol. V. Part. I. Noroenskiöi.h, Redog. ]>. 1047.
2 Vidensk. Meddel. fra den Nath. Foren, i Kbhvn. 1874, ]>. 95.
3 Brown gibt 1. c. p. 36 (im besondern

Abdrucke ) 70 "6' S5" n. Br . an .

1869, ]>. 445 . Brown , Transact .

*
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der Nähe des alten Wohnplatzes liegt , welcher wegen der schalenförmigen Absonderung des
dortigen Säulenbasalts (Kutdlek , eine grönländische Lampe ) mit diesem Namen benannt wird .
An zwei Stellen sammelte ich hier Versteinerungen , nämlich : 1) im Schiefer , da wo er auf
meinem Profil in der oben citirten Abhandlung , Tab . IX. Fig . lb «Bruch .» bezeichnet ist ,
d. h. ein Ort , wo damals Kohlen gebrochen wurden ; und 2 ) in einer in den Sandstein
eingelagerten dünnen Schicht von Kohleneisenstein am südlichen Ende des Abhanges , südlich
der Basalt -Landspitze , welche auf meinem Profil mit Nungerut bezeichnet ist . Sie lagen hier
in einer Höhe von 170 Fuss (53 Meter ) und hatten einen Fall von 2— 5° gegen NW . Die
Versteinerungen im Schiefer , welche nicht gut sind, da dieser grob und sandhaltig ist , ge¬
hören wahrscheinlich , wie Nokukhbkiöld schon bemerkt hat , dem Atanelager , wogegen die
Versteinerungen im Eisenstein , die gut sind , dieselben zu sein scheinen , wie die , welche
Wiiymi’Ek und Brown sammelten , grossentheils

losliegend , in einem Flussbette

am nördlichen

Ende meines Profils Id und in dem Flussbette , wovon meine Profile II und III genommen sind .
In der Nähe des grossen Flusses , welcher vom Gletscher bei Kutdlisat kommt , ver¬
schwinden die Kohlen führenden Bildungen in den Felsenabhängen und werden erst ein wenig
nördlich von Narsak sichtbar , um sich von da an gegen Isunguak mehr und mehr geltend
zu machen *.

r) 4 Unartok — Diesen Ort zu untersuchen, habe ich keine Gelegenheit gehabt ; von
dem daselbst wohnenden Herrn ta
. in Ujarnffsngsnk habe icl, aber Versteinerungen
von da empfangen . Der hundert soll ein wenig nördlich von Narsak hegen und es soll da
ein zwei Fuss mächtiges Kohlenlager sein 2.
51 - 56 . Igdlokunguah . - Die Lager fallen hier 8- 10» gegen SO. In dem Flussbette
sammelte ich einige lose Versteinerungen in einem Kohleneisenstein und erhielt von oben
erwähntem .löaoimsu» zahlreiche Stücke in Sandstein und Schiefer . d.e steh m entern Kohlen¬
lager linden sollen, welches an der Mündung des Flusses liegt , von heruutergefalleneu Massen
aber gedeckt war , als ich mich da befand . Hs sollen übrigens zwei Kohlenlager da sein ,
eines von 0,7 und eines von 1,3 —2 Fuss .
57 Amisut . - Ein
ich einige Versteinerungen
Tlione Retinit (Bernstein )
Spalte ausgeschieden und

niedriger Abhang zwischen Igdlokunguak und Ujaragsugsuk , wo
sammelte . In der Nähe von Arsasat fand sich in einem grauen
in einer circa 1 Fuss (3 dm) langen und 0,03 Fuss (1 cm) breiten
war in Säulen senkrecht auf diese abgesondert .

' Wenn ich mehrmals den Ausdruck gebraucht habe: „die Kohlen tührenden Bildungen verschwinden auf den
Abhängen,“ so bedeutet dieses nur, dass sie durch ein oberflächliches Wahrnehmen, am meisten vom Boote aus , nicht
mehr gesehen werden können; ich bezweifle aber nicht, dass sie an vielen Stellen, wo ich sie auf der Karte nicht an¬
geführt habe, nachgewiesen werden können.
* Widensk. Medd. fra d. Xat. Foren, i Kbhvn, ]>. !)o. Biiown zufolge, 1. c. p. 85, war es hier, dass er und Whymi'ku
im .fahr 1867 Versteinerungen sammelten. Meines Erachtens rührt der Name Bkowns „Ouiarasuksumitok“ von dem Um¬
stande her, dass der Grönländer ihn missverstandenund geglaubt hat , dass er gefragt würde, woher er (der Grön¬
länder) wäre, worauf er eine Antwort gab, die ungefähr bedeutet : „Ich hin aus Ujaragsugsuk.“
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58— 59. Ujaragsugsuk . — Die dort erscheinenden Versteinerungen
von Protopteris

punctata
gensen ,

(wovon ich bei meinem letzten Besuche daselbst von der
Tochter des Herrn Jöu -

welche

sie

zuerst

aufgefunden

hat , ein

ausgezeichnetes

Exemplar

eines

ein wenig

flachgedrückten , 1 Fuss langen Stammes erhielt ) zogen bekanntlich die
Aufmerksamkeit auf
sich , da man annahm , dass sie der Steinkohlenformation
angehören 1 und dass diese daher
im Gebiet der Kreide - und der Tertiärformation sich finde 2,
welche Auffassung ich aus rein
geognostischen Gründen bestritt , obgleich ich nicht bezweifelte , dass die
Bestimmung von
Protopteris , als einer Steinkohlenpflanze , richtig sei 3. In demselben
Lager , wo Protopteris
vorkommt , finden sich einzelne Abdrücke von dicotyledonen Blättern .
Die von Dr . Pfaff
zuerst nachgewiesenen Sandsteinkugeln mit Farnkraut finden sich
nach den Aussagen der
Grönländer los im Strande am Fusse der Sandsteinabhänge , aber , bemerken sie
ausdrücklich , nur
nach starkem Hochwasser , wenn Partien des Abhanges unterminirt
werden und herabstürzen .

60— 62. Isunguak . — Nachstehendes Profil zeigt die
Lagerungsverhältnisse in diesem

2733 Fuss (860 Meter ) hohen Felsen , welcher die östliche Spitze
Diskos bildet ,

ln den

2133 ’

folgenden Höhen fand ich die Versteinerungen auf der nördlichen Seite :
1) von 1020 Fuss
(320 Meter ) in einem braunschwarzen Mergel und 2) von 1275
Fuss (400 Meter ) in einem
rothen Siderit . Auf der südlichen Seite von Isunguak oder auf der
nördlichen Seite der
Mudderbucht lag die Oberfläche der Kohlen führenden Bildungen in einer Höbe
von 1160 Fuss
(363 Meter ), während sie auf dem Felsengipfel südlich davon in
einer Höhe von 1460 Fuss
(460 Meter ) lag . Ein Kohleneisenstein mit Versteinerungen fand
sich auf der südlichen Seite
von Isunguak in einer Höhe von 1050 Fuss (330 Meter ).

63. Flakkerhuk . — Auf der ganzen südlichen Seite von Disco sind die
Sandlager die

überwiegenden und die Schieferlager nur unbedeutend ; ja , in Flakkerhuk (grönl
. Kitdlusat )
lag eine Kohlenschicht sogar unmittelbar im Sande , ohne Schiefer ,
was sonst sehr selten ist .
Die Lager liegen ungefähr wasserrecht . In einer Höhe von 1270
Fuss (400 Meter ) fanden
sich einige Versteinerungen .

1 Kgl. Sv. Vetensk . Akad . Fürli . und 0 . Heek, Beiträge zur
Steinkohlenflora , p. 11.

* Nafkhoff , Biliang Kgl . Sv. Vet . Akad . Ilandl . Bd . I. Nr . (i.
j». 5. — Vidensk . Medd . fra d. Naturh . Forening
i Kldivn. 1874. p. 83.

3 Vgl. Heek, Vorwort zum III . Band der Flora fossilis arctica p. V.
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04 . Die Schanze (Ivnarsuit ). — In der oben citirten Abhandlung habe icli die liier
erscheinenden Kohlenlager besprochen und will mich desswegen nur auf das dieselbe be¬
gleitende Profil (Taf. VIII ) beziehen , wo ich in dem Flussbette , welches mit S bezeichnet ist ,
einige Versteinerungen in einem groben Thonschiefer fand . Von den Grönländern empfing ich
ferner einige Versteinerungen in einem Sandsteine , den sie beim Kohlenbrechen in einem der
nächsten Flussbette , westlich dem Hause , also entweder in l oder m , gefunden hatten . Die
Lager hatten einen geringen Fall , im Ganzen genommen einwärts gegen das Land . Am
Strande ist die Fallrichtung ungefähr N bis 0 , in den Hügeln darüber aber N bis W . Wie
hoch die Kohlen führenden Bildungen hier aufwärts reichen , kann ich nicht sagen , da ich
keine Gelegenheit gehabt habe , in das Land hineinzugehen . Einer angefangenen Tour wurde
von Nebel Einhalt gemacht . Bis zu einer Höhe von 1200 Fuss (380 Meter ) habe ich sie in¬
dessen über die Schanze und über Flakkerhuk bis zu 1380 Fuss (430 Meter ) verfolgt .
05 . Kitdlusat . — In einem bis zu 100 Fuss (30 Meter ) hohen Abhange fand sich fol¬
gendes Profil und in der Mitte des kleinen Flussbettes waren im Schiefer einige Versteinerungen .
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00 . Ivnanguit ist der Name eines kleinen , circa 30 Fuss hohen Abhanges , ein wenig
östlich von Marrak , wo sich in einem Schiefer , der durchbrochen ist und auf welchen , wie
es scheint , der Basalt Einwirkung gehabt hat , Versteinerungen finden. Nachstehendes Profil
zeigt die Verhältnisse hier .

Schiefer

Sandstein

Basalt

07— 08 . Marrak . — Ist wegen seiner Kohlenlager bekannt , welche in älterer Zeit
benutzt wurden *. In einem spröden , glimmerhaltigen Thonschiefer am Strande in der Nähe
von den alten Hausplätzen fand ich einzelne undeutliche Pflanzenversteinerungen . Die Schichten
fallen in dem niedrigen Abhange circa 10° gegen W. In einem Flussbette , etwas von dem
Strande entfernt , zwischen Marrak und Sinigfik, fand ich über einem 0 ,5 Fuss mächtigen
Kohlenlager in einer Höhe von 305 Fuss (95 Meter ) einen Eisenstein mit einigen wenigen
Versteinerungen , darunter Flabellaria Jolmstrupi Hr . In der Felsenwand in einer Höhe von
1815 Fuss (570 Meter ) sah ich einen Sandstein , der von einem lavaähnlichen Säulenbasalt
gedeckt war .
1 Vidensk. Medd. f'ra d. Naturh . Forening i Kbhavn . 1874. p. 91
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69 — 70. Sinigßk . — Diesen Ort kennt man leicht in der Ferne an
einem am Strande
freistehenden Stück eines Basaltganges , das circa 50 Fuss breit und 60 Fuss hoch
ist und in
der Richtung N 30 ° 0 durch die Klüfte in den Kohlen führenden
Bildungen verfolgt werden
kann . In dem Flussbette , diesem Gange am nächsten , ist weissgelber
Sand , der ungefähr
horizontal liegt und dünne Schieferschichten enthält , worin Versteinerungen (
Taxodium ) Vor¬
kommen . Im Sande sind Nieren mit Kohleneisenstein , sowie auch mit
Pflanzenüberresten .
In dem Flussbette östlich davon fallen die Lager 5— 8° gegen NO.
71. Puilasok ist der westlichste Ort, wo die Kohlen führenden Bildungen
auf der süd¬
lichen Seite von Disco entblösst sind. In einem kleinen Abhange , kaum 200
Fuss (60 Meter )
hoch , finden sich abwechselnd Sandstein und Schiefer , welche 5— 7° NO
fallen . In einer
Höhe von 73 Fuss (23 Meter ) waren im Schiefer einige
Pflanzenversteinerungen , welche aber
wegen der Sprödigkeit des Schiefers nur schwierig aufbewahrt werden
können.
In Puilasok und Sinigfik soll ein Theil der Kohlen führenden Bildungen
nach der Auf¬
fassung Prof . Noroenskiölds jünger als die Trappausbrüche und zwischen
die denudirten
Basaltfelsen abgelagert sein 1. Bei der Untersuchung am Orte , und zwar ehe
ich die Be¬
deutung recht kannte , welche er diesen Lagerungsverhältnissen zuschrieb , habe
ich nicht den
Eindruck bekommen , dass diese Auffassung richtig sei ; obgleich ich mich
nicht erinnere ,
das Profil , welches in der Flora fossilis arctica , Bd. III . p. 4 abgebildet ist ,
gesehen zu haben ,
erlaube ich mir doch zu glauben , dass es vielleicht bei genauerer
Untersuchung meinen ob¬
stehenden Profilen aus Kitdlusat und Ivnanguit ähnlich sein werde , denn wenn
man nicht
die kleinen Basaltausläufer sähe , welche dort gezeigt sind , so würden
auch diese auf die
von ihm angegebene Weise gedeutet werden können .
liedogörelse , p. 1057.

